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Formular Sponsored Anlagefonds
Antrag um Zulassung zum Handel von Anlagefonds im SIX Swiss Exchange – Sponsored Anlagefondssegment
Angaben zum Sponsor
Angaben zu Valoren und Handel
Erklärung des sponsernden Effektenhändlers
Der sponsernde Effektenhändler erklärt, dass 1. er mit dem Antrag um Zulassung zum Handel einverstanden ist; 2. er die Publizitätspflichten gemäss Kapitel III des Reglements für die Zulassung zum Handel von Anlagefonds im SIX Swiss Exchange-Sponsored Anlagefondssegment erfüllen wird und von den Disziplinarmassnahmen gemäss Kapitel VI des Reglements Kenntnis genommen hat; 3. er das Kotierungsreglement sowie die Verfahrens- und Sanktionsordnung der SIX Swiss Exchange zur Kenntnis genommen hat und diese ausdrücklich mittels Zustimmungserklärung anerkennt. Er anerkennt das von SIX Swiss Exchange geregelte Schiedsgericht und stimmt der Schiedsvereinbarung ausdrücklich zu. Er anerkennt, dass die Zustimmung zur jeweils aktuellen Fassung der Rechtsgrundlagen Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Handels an der SIX Swiss Exchange ist; 4. er die Gebühren betreffend Zulassung zum Handel bezahlt; 5. er sich als Market Maker verpflichtet, ab dem ersten Handelstag die in der entsprechenden SIX Swiss Exchange-Weisung beschriebenen Funktionen zu gewährleisten.
Voraussetzung für die Zulassung zum Handel:
Wichtige Information
Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular inkl. Anhang 1per E-Mail an listing@six-group.com und im Original per Briefpost an:
SIX Exchange Regulation AG, ListingHardturmstrasse 201, Postfach, CH-8021 ZürichTelefon: +41 58 399 2990
Hiermit erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung von SIX und die GDPR - "Kundeninformation zum Datenschutz" für SIX Exchange Regulation AG gelesen und verstanden habe.
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